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1

Die Ergebnisse im Überblick

Kompetenzen sind von zentraler Bedeutung für jedes Unternehmen. Dementsprechend besteht bei den befragten Fachleuten ein großes Interesse an der Kompetenzthematik und an
Instrumenten zur strukturierten Erfassung und Vergleichbarkeit von Kompetenzen. Dabei
stehen für die Praktiker die innerbetrieblichen Anwendungsmöglichkeiten von Kompetenzrastern im Vordergrund. Die im Rahmen des Projektes COMMET entwickelten Kompetenzraster
für die Tätigkeitsbereiche von Mechatronikern und Zerspanungsmechanikern sind in ihrer
grundsätzlichen Strukturierung nach Kompetenzdimensionen, Handlungsfeldern und –
phasen sehr gut nachvollziehbar. Die befragten Experten (überwiegend Ausbildungs-, Personal-, Betriebs- und Produktionsleiter) sehen verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Kompetenzraster in der betrieblichen Praxis, z.B. als standardisierende Unterstützung in der Personalbeurteilung. Daraus lassen sich in einem zweiten Schritt auch Personalentwicklungsbedarfe ableiten. Beides rekurriert auf die Kompetenzraster als Instrument zum Abgleich von
Soll- und Ist-Profilen bzw. Anforderungs- und Fähigkeitsprofilen.
Im Gegensatz zur bildungswissenschaftlichen und –politischen Diskussion ist das Thema
‚Kompetenz’ für Personaler in Unternehmen mehr oder weniger untrennbar mit der Entgeltthematik verbunden. Dies wird in der Bildungsforschung oft ausgeblendet, muss aber bei den
Überlegungen zur praktischen Anwendung berücksichtigt werden.
Ein besonderes Augenmerk wurde im Projekt COMMET auf die Definition und Überprüfung
des Handlungsfeldes ‚Internationale Geschäftsprozesse’ gelegt. Die für Geschäftsprozesse –
insbesondere im internationalen Umfeld – notwendigen Kompetenzen nehmen eine Sonderrolle im Zusammenspiel verschiedener Kompetenzebenen ein. Insgesamt ist dieses Handlungsfeld sehr anspruchsvoll. So bedarf beispielsweise die Klärung von Kundenaufträgen
unter Berücksichtigung internationaler Geschäftspraktiken und Kulturstandards besonderer
Berufserfahrung und Qualifikation.
Einen weiteren Schwerpunkt im Projekt COMMET bildet der Bezug der Kompetenzraster
zum europass. Von Bedeutung sind hier die europass-Dokumente Mobilitätsnachweis und
Zeugniserläuterung. Zum Teil sind in den Partnerländern die Zeugniserläuterungen für die
ausgewählten Berufsbilder bereits definiert worden. Es besteht die Möglichkeit, die Kompetenzraster als Grundlage für noch zu erarbeitende Zeugniserläuterungen zu nutzen. Die
Kompetenzraster können auch als ergänzende Information dienen, um Lernerfahrungen
noch detaillierter zu dokumentieren. Darüber hinaus können Bestandteile der Kompetenzraster in die Beschreibung von Fähigkeiten und Kompetenzen des europass Mobilitätsnachweises übernommen werden.
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Die Kompetenzraster

Die Kompetenzraster sind prinzipiell aus den in den jeweiligen Ländern vorhandenen Rahmenplänen der Berufsausbildung für Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker entwickelt
worden. Sofern getrennte berufsschulische und betriebliche Ausbildungsbestandteile im
Sinne einer dualen Berufsausbildung, wie z.B. in Dänemark und Deutschland, vorhanden
waren, sind diese synopsenartig zusammengeführt worden.
In einem weiteren Schritt wurden diese Bestandteile auf sachlogische Handlungsfelder mit
prägendem Charakter komprimiert. Als Kompetenzdimensionen sind in der vom bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. vorgeschlagenen Version die
Fach- und Methodenkompetenz sowie soziale und personale Kompetenz gewählt worden.
Die identifizierten Handlungsfelder sind außerdem in die Phasen einer vollständigen Handlung (Analysieren, Planen, Durchführen, Kontrollieren, Dokumentieren, Bewerten) unterteilt
worden. Anschließend sind die einzelnen Fertigkeiten und Kenntnisse in die so entstandene
Matrix aus Handlungsphasen und Kompetenzdimensionen eingeordnet worden.
Die Projektpartner haben ihre Kompetenzrastermodelle soweit wie nötig landesspezifisch
angepasst. So wurden in Frankreich (CEFORALP) die Handlungsfelder der Berufsbilder
stärker komprimiert (jeweils 5 Handlungsfelder im Vergleich zu Deutschland: Mechatroniker
10, Zerspanungsmechaniker 7). Auch in Italien (SIAV) sind jeweils 5 Handlungsfelder identifiziert worden. Das vorgeschlagene Modell ist in Bezug zu den nationalen Hauptqualifikationssystemen gesetzt worden, die sich jedoch als unpassend zur Beschreibung der beiden
Berufe herausstellten. Die wesentlichen Informationen des italienischen Modells stammen
aus den nationalen und regionalen Curricula sowie aus empirischen Ergebnissen. Das italienische Konzept berücksichtigt Schlüsselhandlungen, Handlungsformen, Fach- und/oder strategische Kompetenzen, während Kenntnisse und Fertigkeiten als „technisch“ und „transversal“ betrachtet werden. In Spanien (UPM) sind die Kompetenzprofile, die vom Bildungsministerium veröffentlicht werden, zugrunde gelegt worden. Jedes Profil beinhaltet eine kurze Beschreibung allgemeiner Kompetenzen sowie ausführliche Erläuterungen von einzelnen Kompetenzfeldern. Jede Kompetenz wird mit Aufgaben oder Handlungen beschrieben, deren
Beherrschung nach Abschluss des Ausbildungszeitraums erwartet wird. Ein weiterer Bestandteil der spanischen Kompetenzprofile sind Schlüsselkompetenzen, bei denen es sich
um transversale und verhaltensbezogene Fähigkeiten handelt. In Dänemark (SDE) ist die
Struktur des Kompetenzrasters übernommen worden. Das Modell des ungarischen Projektpartners (KOPERNIKUSZ) ist tiefer gegliedert und berücksichtigt zusätzliche Kategorien wie
Flexibilität und Autonomie. An diesem Modell kommt auch die große Bandbreite der Kompetenzbegriffe zum Ausdruck, die im ebenfalls im Projekt entwickelten Glossar aufgezeigt wird.
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2.1 Mechatroniker
Charakteristisch für das Berufsbild des Mechatronikers ist landesübergreifend die Verbindung mechanischer und elektrischer Verfahren. Dazu gehören Fachkenntnisse und Fertigkeiten, um mit mechatronischen (Teil-)Systemen mit elektrischen, pneumatischen und/oder
hydraulischen Steuerungen umzugehen. Die Bandbreite reicht von der Installation bzw. Montage über die Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung bis hin zur Demontage mechatronischer Anlagen. Ein wichtiges Feld, das in den Kompetenzrastern ebenfalls zum Ausdruck kommt, ist die Qualitätskontrolle bzw. –sicherung. Vor allem größere Betriebe verfügen
zwar oftmals über einen speziellen Qualitätsbeauftragten oder über eine eigene Abteilung
zur Qualitätssicherung. Dennoch liegt diese Aufgabe dem relativ hohen Ausbildungsniveau
entsprechend mindestens teilweise im Verantwortungsbereich des Mechatronikers.

2.2 Zerspanungsmechaniker
Das Berufsbild des Zerspanungsmechanikers ist durch den Umgang mit konventionellen und
insbesondere mit numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen und metallbearbeitenden Verfahren (z.B. Spanen, Trennen, Umformen) gekennzeichnet. Dazu gehören in unterschiedlichem Ausmaß auch die Planung und Organisation der Fertigungsabläufe. Auch hier spielt
die Kontrolle (Messen) eine wichtige Rolle, insbesondere im Umgang mit kostenintensiven
Materialien und Maschinen. In den modernen Produktionsstätten nehmen darüber hinaus die
Bedeutung der Programmierung von CNC-Werkzeugmaschinen und die Fähigkeit, unterschiedliche Steuerungen bedienen zu können, weiter zu.

3

Die Meinung der Praktiker: Interviews in Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie

Im Rahmen des Projektes COMMET wurden in den beteiligten Ländern insgesamt 30 Experteninterviews geführt, um die Güte der von den europäischen Projektpartnern entwickelten
Instrumente zur Darstellung von Kompetenzen zu beurteilen und Vorschläge für Verbesserungen bzw. für Weiterentwicklungen zu sammeln. Die Gespräche mit Personal- und Ausbildungsverantwortlichen, Produktions- und Betriebsleitern aus regionalen Unternehmen sowie
mit Bildungsexperten wurden unter Vorlage der Kompetenzraster für die Berufsbilder Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker geführt, um das Expertenwissen und das KnowHow der Praktiker in die Projektergebnisse zu integrieren. Von Interesse waren dabei die
Einschätzungen der Interviewpartner bezüglich Inhalt, Struktur und praktischer Anwendbarkeit der vorliegenden Entwürfe der tätigkeitsbezogenen Kompetenzraster. Hinzu kamen
Ideen zu verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten im Personalbereich, insbesondere als
Ergänzung im Zeugniswesen (u.a. europass). Thematisiert wurden darüber hinaus wesentliche personalwirtschaftliche Instrumente und Aufgaben wie Stellenbeschreibung, Personalbeschaffung und -auswahl, Personalbeurteilung, Entlohnung und Personalentwicklung.
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Hinsichtlich der entwickelten Kompetenzraster für Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker wurden folgende Leitfragen mit den Gesprächspartnern erörtert:


Sind die Handlungsfelder (abgeleitet und komprimiert aus den Ausbildungsrahmenplänen und den Rahmenlehrplänen der Berufsausbildung) richtig erfasst und abgegrenzt?



Sind die Prozessphasen (Bestandteile der vollständigen Handlung) zutreffend beschrieben?



Sind die Kompetenzdimensionen (Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Soziale
Kompetenz, Personale Kompetenz) plausibel?



Sind die Kompetenzraster z.B. als Zeugniserläuterung für den europass geeignet?



Welche weiteren personalwirtschaftlichen Einsatzfelder gibt es für die Kompetenzraster?

Die Ergebnisse der Interviews werden nachfolgend zunächst länderspezifisch kurz hinsichtlich der befragten Unternehmen sowie der Inhalte und Strukturmerkmale (Handlungsfelder,
Prozessphasen, Kompetenzdimensionen) skizziert.
Daran anschließend werden die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Methodik
und des entwickelten Instruments in Form einer SWOT-Analyse zusammengefasst. Die
Einsatzmöglichkeiten der Kompetenzraster in der betrieblichen Personalarbeit einschließlich
der Verbindungsmöglichkeiten zu den europass-Dokumenten werden gesondert beschrieben. Darüber hinaus kommt dem Handlungsfeld ‚Internationale Geschäftsprozesse’ aufgrund
seiner transnationalen Bedeutung eine explizite Betrachtung zu.
Dänemark
In Dänemark wurden überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen aus ländlichen
Regionen befragt, die u.a. in den Bereichen CNC-Fertigung, moderne Schmiedetechnik, Maschinen- und Werkzeugherstellung tätig sind. Ergänzend wurde ein Interview mit der Metallarbeitergewerkschaft geführt, die in Dänemark eine wesentliche Rolle bei der Formulierung
und laufenden Weiterentwicklung von Ausbildungsgängen spielen. Die Interviewpartner halten die Kompetenzdimensionen für ausreichend und zutreffend beschrieben, jedoch auch
noch erweiterbar. Generell ist die technisch-professionelle Ebene wichtiger, während soziale
und persönliche Kompetenzen eher als integraler Bestandteil der Persönlichkeit eines „normalen“ Auszubildenden angesehen werden. Älteren Fachschulabsolventen werden im Allgemeinen höhere Kompetenzen zugeschrieben als jüngeren.
Deutschland
In Deutschland wurden mittelständische und größere konzerngebundene Unternehmen der
Metall- und Elektrobranche in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg befragt. Die Unternehmen sind u.a. Anbieter von Präzisionswerkzeugen, Fräs- und Drehteilen sowie elektroni-
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schen Komponenten. Die Definition der Handlungsfelder und der Prozessphasen für die
ausgewählten Tätigkeitsfelder wurden als zutreffend eingestuft und konnten gut nachvollzogen werden, wenngleich mit unterschiedlicher Gewichtung im beruflichen Alltag der untersuchten Berufsgruppen. Bezüglich der Kompetenzdimensionen wären aus Sicht der Befragten einheitliche Definitionen in verschiedenen Rahmenwerken wünschenswert. Die Personalund Ausbildungspraktiker sind jedoch den flexiblen Umgang mit verschiedenen Strukturierungen gewöhnt und können die Instrumente bedarfsgerecht einsetzen.
Frankreich
In Frankreich wurden kleine und mittlere metallbearbeitende Unternehmen in der Region
Rhône-Alpes befragt, die u.a. in der Präzisionsbearbeitung, im Werkzeug- und Formenbau
tätig sind. Die meisten der interviewten Unternehmen stimmen den vorgeschlagenen Handlungsfeldern sowohl hinsichtlich des Konzeptes als auch hinsichtlich der Inhalte zu, weil sie
eine klare Darstellung der Rollen und Aufgaben eines Mitarbeiters ermöglichen. Die Phaseneinteilung wird als interessanter Ansatz angesehen, sich mit einem Handlungsfeld zu beschäftigen, da es die Behandlung aller Aspekte einer Tätigkeit ermöglicht. Die gewählten
Kompetenzdimensionen halten die Befragten für eine realistische Weise, Kompetenzen zu
unterteilen, um ein vollständiges Bild der für eine Position erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erhalten.
Italien
In Italien wurden die Interviews in größeren Unternehmen (Komponentenhersteller, Automatisierungssysteme) aus der Region Veneto sowie mit nationalen Experten der Berufsausbildung, Personal- und Organisationsentwicklung geführt. Die beschriebenen Handlungsfelder
der Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker werden als passend angesehen; die Phaseneinteilung erscheint interessant aber eher zu detailliert. Die Bedeutung der Kompetenzdimensionen auf sozialer und personaler Ebene variiert in Abhängigkeit von der Größe und
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Eine quantitative Methode zur Messung der
Kompetenzebene wäre hilfreich, ebenso die Formulierung von auf den Kompetenzrastern
aufbauenden Standards, um Kompetenzlücken zu erkennen und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten abzuleiten.
Spanien
In Spanien sind die Interviews in mittelgroßen und einem größeren Unternehmen geführt
worden, die überwiegend im Maschinenbau in der Provinz Barcelona tätig sind. Die Handlungsfelder sind ebenso wie die Kompetenzdimensionen aus Sicht der Befragten angemessen definiert, abgegrenzt und plausibel. Die Prozessphasen sind im spanischen Modell der
Kompetenzraster nicht ausdrücklich definiert, aber innerhalb der Kompetenzfelder knapp und
verständlich beschrieben. Die beschriebenen Kompetenzen entsprechen überwiegend den
Anforderungen der Unternehmen. Die vorgestellten kompetenzorientierten Modelle werden
von den Unternehmen begrüßt.
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Ungarn
In Ungarn wurden die Interviews in mittleren und großen, z.T. konzerngebundenen Unternehmen aus den Bereichen Maschinen-, Fahrzeug-, Werkzeug- und Gerätebau sowie Automatisierungstechnik geführt. Die Interviews bestätigen, dass die in den Profilen dargestellten
Handlungsfelder die Hauptaufgaben der Techniker abdecken. Die Phaseneinteilung wird in
der vorgeschlagenen Form überwiegend bestätigt. Vereinzelt wird ein noch höherer Detaillierungsgrad gewünscht. Generell werden auch die Kompetenzdimensionen als plausibel angesehen und akzeptiert. Zum Teil sind einheitliche Kompetenzdefinitionen in verschiedenen
Rahmen erwünscht. Aber auch der Einsatz verschiedener Instrumente und Rahmen zur
Kompetenzbeschreibung für unterschiedliche Zwecke scheint praktikabel.

3.1 SWOT-Analyse: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Kompetenzraster
Das kompetenzorientierte Konzept des COMMET-Projektes ist Ausdruck der Bemühungen
um Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen in Europa. Die Stärken und
Schwächen sowie die Chancen und Risiken der entwickelten Kompetenzraster lassen sich
transnational in einer SWOT-Analyse zusammenfassen. Im Vordergrund stehen dabei die
Herleitung und die Methodik der Kompetenzraster für Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker, die auf Berufsbilder anderer Branchen übertragbar sind.
Stärken
Ein Vorteil des Kompetenzrasters ist seine klare, gut nachvollziehbare Strukturierung. Durch
die Darstellung in Form von Handlungsfeldern ist es möglich, vom Gegenstand und Prozess
des Unternehmens auszugehen, gleichzeitig können einzelne Mitarbeiterkompetenzen beschrieben werden. Das Konzept der Handlungsfelder lässt Raum für Interaktion von Bereichen und mehreren Tätigkeiten und entspricht insofern der Realität in Unternehmen. Das
Kompetenzraster bietet den Personal- und Ausbildungsverantwortlichen Unterstützung durch
Standardisierung. Dennoch ist eine flexible Anpassung, sei es als Erweiterung oder als
Komprimierung, ohne weiteres durchführbar. Das Instrument ermöglicht die Darstellung eines Berufsbildes mit einer Reihe von Tätigkeiten unterschiedlicher Natur, die folglich auch
verschiedene Arten von Kompetenzen erfordern. Die Einsatzmöglichkeiten der Kompetenzraster im Personalwesen sind vielfältig. Gerade für kleinere Unternehmen, die kaum Ressourcen für die betriebliche Personalarbeit besitzen, können derartige Instrumente hilfreich
sein.
Schwächen
Für einige Anwender kann der Detailliertheitsgrad der vollständig formulierten Kompetenzraster zu hoch sein. Im Widerspruch dazu wurde z.T. jedoch die Forderung nach präziserer
Beschreibung innerhalb der einzelnen „Zellen“ der Matrix geäußert. Demnach kommt es darauf an, wer das Instrument für welchen Zweck einsetzen möchte. Eine weitere – eher theoretische – Schwäche, stellt die unterschiedliche Kompetenzdefinition in verschiedenen Instru-
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menten/Rahmen zur Kompetenzfeststellung dar. Wenn die tatsächlichen Ausprägungen der
Kompetenzen einer bestimmten Person beurteilt werden sollen, stellt sich außerdem die
Frage, von wem und mit welchem Maßstab (Skala) die Beurteilung durchgeführt werden
kann.
Chancen
Das Modell der Kompetenzraster bietet den Vorteil der einfachen Übertragbarkeit auf andere
Berufsbilder und Branchen. Die Herleitung und die Methodik sind eindeutig und gut nachvollziehbar. Ausländischen Arbeitgebern kann das Kompetenzraster ein sehr genaues Kompetenzbild zeigen. Das gilt auch für Konzernmütter im Ausland, die mit den Berufsbildern in den
Ländern ihrer (neuen) Tochterunternehmen nicht vertraut sind. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit der transnationalen Vergleichbarkeit von Qualifikationen, sofern die Raster nicht
zu stark länder- oder evtl. betriebsspezifisch modifiziert werden. Basierend auf den Kompetenzrastern könnten Checklisten (ggf. EDV-basiert) zum anwenderfreundlichen Einsatz in der
betrieblichen Praxis entwickelt werden.
Risiken
Ein Problem bei der Anwendung der Kompetenzraster könnte in Verbindung mit der Entgeltthematik bestehen. Bewertungsprozesse können einerseits Verunsicherung und andererseits
Lohnforderungen auslösen, müssen also in der Belegschaft gut kommuniziert werden. Eine
separate Feststellung von Kompetenzen kann außerdem zusätzliche Personalentwicklungswünsche wecken. Wenn diese nicht erfüllt werden (können), sind negative Motivationswirkungen zu erwarten.
3.2 Einsatzmöglichkeiten der Kompetenzraster in der betrieblichen Personalarbeit
Die in COMMET entwickelten Kompetenzraster stellen eine nach Handlungsfeldern, Prozessphasen und Kompetenzdimensionen geordnete Menge von Informationen über die beruflichen Kompetenzen einer Person, Gruppe, Organisation oder der für eine Aufgabe bzw.
einen Arbeitsplatz notwendigen Kompetenzen dar. Sie können demzufolge als Anforderungsprofile gestaltet sein, wenn es um die Anforderungen geht, die ein Arbeitsplatz, eine
Stelle bzw. eine konkrete Tätigkeit an die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen richtet, oder
als Fähigkeitsprofile, wenn es darum geht, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten (also Kompetenzen) ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat.
Kompetenzraster bzw. –profile lassen sich prinzipiell in allen Phasen der Personalarbeit einsetzen. Eine zentrale Verwendungsmöglichkeit, die die befragten Personalfachleute sehen,
liegt im Beurteilungswesen. Für die Ergebnisse einer Bewertung bzw. eines Abgleichs sind
dann wiederum verschiedene Einsatzfelder möglich, und zwar in der Personalentwicklungsplanung einschließlich Skill- und Talentmanagement, zur Kompetenzbilanzierung (im Sinne
von „Humankapital“) und als Unterstützung bei der Zeugniserstellung. Die Kompetenzraster
können auch als Grundlage und Formulierungshilfe für Stellen- und Arbeitsplatzbeschrei-
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bungen genutzt werden. Bei der Personalauswahl bieten sie dem Bewerber die Möglichkeit,
seine beruflichen Kompetenzen mit einer detaillierten Beschreibung zu unterlegen; der Arbeitgeber erhält anhand der Informationen aus dem Kompetenzraster ein entsprechend vollständiges Kompetenzprofil des Bewerbers.
Mögliche Probleme des Einsatzes von Kompetenzrastern sind bereits in der SWOT-Analyse
erwähnt worden. Insgesamt begrüßen die Unternehmen das Instrument, betonen aber die
Notwendigkeit eines möglichst objektiven Bewertungsverfahrens.

3.3 Das Handlungsfeld ‚Internationale Geschäftsprozesse’
Das Handlungsfeld ‚Internationale Geschäftsprozesse’ wurde in den Projektpartnerländern
sowohl mit den Gesprächspartnern der zum Gesamtprojekt interviewten Unternehmen diskutiert, als auch mit zusätzlichen Befragungen von Berufsbildungsexperten, leitenden Angestellten und berufsbegleitend studierenden Facharbeitern untersucht. Die verwendeten Kompetenzraster für dieses Handlungsfeld sind aus den landesspezifischen Lehrplänen der beiden analysierten Berufsbilder hinsichtlich internationaler Lernergebnisse abgeleitet.
Übereinstimmend werden die englischen Sprachkenntnisse als wichtige Kompetenz angesehen. Für die betrachteten Berufe werden jedoch eher Grundkenntnisse bzw. elementare
Kenntnisse der englischen Sprache erwartet, die es u.a. ermöglichen, englische Dokumentationen zu verstehen. Lesen und Verstehen englischer Anleitungen erscheint im Berufsalltag
relevanter als die Verständigung auf Englisch, die besonders für Zerspanungsmechaniker
eher selten erforderlich ist.
Besondere soziale und personale Kompetenzen in internationaler Hinsicht werden bei der
Klärung von Kundenaufträgen unter Berücksichtigung internationaler Geschäftspraktiken und
Kulturstandards benötigt. Die Ansprüche an die Fach- und Methodenkompetenz im EDVtechnischen Bereich (z.B. CNC-Programmierung) und bei der Abwicklung komplexer Fertigungsaufträge sind entsprechend höher, wenn internationale technische oder rechtliche
Normen des Ziellandes beachtet werden müssen.
Insgesamt wird das Handlungsfeld ‚Internationale Geschäftsprozesse’ als sehr anspruchsvoll
angesehen und insofern überwiegend zu schwierig im Rahmen der Berufsausbildung zum
Facharbeiter. Die notwendigen Kompetenzen werden eher durch Erfahrungsprozesse im
Berufsleben entwickelt und werden i.d.R. von leitenden Personen, z.B. von Vertriebsingenieuren, umgesetzt. Bezogen auf die beiden analysierten Berufsbilder treffen die Anforderungen eher auf Mechatroniker als anspruchsvollere der beiden Qualifikationen zu, die tendenziell auch eher Kundenkontakt haben können.
Auch innerbetrieblich, beispielsweise im Team, können interkulturelle Konflikte auftreten.
Hier werden pragmatische Lösungen gesucht. Oft ist dafür der unmittelbare Vorgesetzte
(Vorarbeiter) zuständig, der zwar in der Regel keine formale Qualifikation zur Konfliktlösung
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besitzt, idealerweise aber über die entsprechende persönliche und soziale Kompetenz verfügt.
Grundsätzlich hängt die notwendige Ausprägung der internationalen Kompetenzen vom
Grad der internationalen Verflechtung sowie von der Größe, Arbeits- und Organisationsstruktur des Unternehmens ab. Internationale Kunden- und Lieferantenverbindungen sowie flache
Hierarchien erhöhen auch für die untersuchten Facharbeiterberufe die Erwartungen an das
Vorhandensein internationaler Kompetenzen.
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4

Die Kompetenzraster im Kontext der europass-Dokumente

Der europass ist ein kostenloser Service der Europäischen Kommission, der es ermöglicht,
Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen europaweit verständlich und standardisiert
darzustellen. Mit Hilfe der europass-Dokumente (Lebenslauf, Sprachenpass, Mobilität,
Diploma Supplement, Zeugniserläuterung) können individuelle Profile von Lernenden, Auszubildenden, Studierenden und Arbeitnehmern grenzüberschreitend nachvollziehbar abgebildet werden. Im Projekt COMMET sind zwei der europaweit einheitlichen europassDokumente von Bedeutung. Dies sind der europass Mobilität und der europass Zeugniserläuterung.
Der europass Mobilität dokumentiert Lern- und Arbeitserfahrungen jeder Art, jeden Niveaus
und jeder Zielsetzung, sofern bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden. Er informiert
über Lernaufenthalte, ein Praktikum oder einzelne Abschnitte einer beruflichen Aus- und
Weiterbildung bzw. eines Studiums im europäischen Ausland. Die Teilnehmenden können
ihre erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen nachvollziehbar dokumentieren, Unternehmen können sich ein genaues Bild von den im Ausland erworbenen Fähigkeiten machen und
deren Qualität besser einschätzen. Auch bei Bewerbungen ist ein aussagekräftiger europass
Mobilität für beide Seiten von Vorteil. Einzelne Elemente der im Rahmen von COMMET entwickelten Kompetenzraster für Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker können als Vorlage für die Beschreibung der Fähigkeiten und Kompetenzen im europass Mobilitätsnachweis dienen. Die in den Kompetenzrastern vorgegebene Strukturierung erleichtert das Ausfüllen der Felder für die ausgeführten Tätigkeiten/Aufgaben sowie für die erworbenen beruffachlichen, organisatorischen und sozialen Kompetenzen im europass-Mobilitätsnachweis.
Die europass Zeugniserläuterung beschreibt die länderspezifischen Standards von Ausbildungsberufen und liefert eine Kurzbeschreibung der durch die Berufsausbildung erworbenen
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen einschließlich ergänzender Informationen zu
Dauer, Art und Niveau der Ausbildung sowie zum Bildungsgang, auf dem diese erreicht werden kann. Die europass Zeugniserläuterung gibt außerdem Hinweise zu typischen Branchen
und Tätigkeitsfeldern, für die diese Berufsausbildung qualifiziert, sowie zur Bewertungsskala
der Benotung. Die europass Zeugniserläuterung gilt für alle, die das entsprechende berufliche Abschlusszeugnis erworben haben und trägt erheblich dazu bei, die mitgebrachten Qualifikationen und Kompetenzen ergänzend zum Originalzeugnis transparenter zu machen, vor
allem für diejenigen, die sich im Ausland bewerben.
Erstellt wird die europass Zeugniserläuterung von den im jeweiligen EU-Mitgliedstaat zuständigen Behörden. In den Ländern, in denen es noch keine europass Zeugniserläuterung
für Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker gibt, können die Handlungsfelder der COMMET-Kompetenzraster als Grundlage für das Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit und
der beruflichen Tätigkeitsfelder dienen. Bei bestehenden europass Zeugniserläuterungen
können die kompletten Kompetenzraster als detaillierte Ergänzung bzw. als optionale Zusatzinformation genutzt werden. Für die im COMMET-Projekt untersuchten Berufsbilder sieht
die aktuelle Situation in den Projektpartnerländern wie folgt aus:
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Dänemark
In Dänemark ist CIRIUS als Regierungsinstitution, die dem dänischen Bildungsministerium
angegliedert ist, für die europass Zeugniserläuterungen zuständig. Alle dänischen Kurse/Spezialisierungen in der Berufsausbildung und beruflichen Fortbildung wurden beschrieben und ins Deutsche, Englische und Französische übersetzt. Die Zeugniserläuterung wurde
in die dänischen Richtlinien für das berufliche Ausbildungs- und Weiterbildungssystem aufgenommen. Die europass Zeugniserläuterungen gibt es für Dreher, Fräser und Mechatroniker.
Deutschland
In Deutschland werden die europass Zeugniserläuterungen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) gemeinsam mit den
Sozialpartnern erarbeitet. Für Berufe, für die es noch keine europass Zeugniserläuterung
gibt, dienen sogenannte Ausbildungsprofile als Kurzbeschreibung. Neben der deutschsprachigen Fassung sind die europass Zeugniserläuterungen auch in englischer und französischer Sprache vorgesehen. Bisher gibt es eine europass Zeugniserläuterung für den anerkannten Ausbildungsberuf Mechatroniker.
Frankreich
Die europass Zeugniserläuterungen werden in Frankreich von der ‚L'Agence Europe Education Formation France’ koordiniert. Die europass Zeugniserläuterungen sind auf der Website
des Französischen Nationalen Qualifikationsrahmens, repräsentiert durch das ‚Répertoire
National de la Certification Professionnelle’ (National Index of Vocational Qualifications), in
unmittelbarer Nähe zu der offiziellen französischen Beschreibung zu finden. Die Dokumente
werden zukünftig auch in englischer, spanischer und deutscher Übersetzung zur Verfügung
gestellt. Es liegen europass Zeugniserläuterungen für Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker vor.
Italien
In Italien ist das ‚Centro Nazionale Europass Italia’ für die europass Zeugniserläuterungen
zuständig. Im Projekt sind Entwürfe für die europass Zeugniserläuterungen für die Berufe
Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker entwickelt worden.
Spanien
In Spanien sind die Ministerien für Bildung, Arbeit und Zuwanderung für den europass zuständig. Da es noch keine europass Zeugniserläuterungen für die Berufsbilder Mechatroniker
und Zerspanungsmechaniker gibt, sind im Projekt Vorschläge erarbeitet worden.
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Ungarn
Das ungarische nationale europass Center ist in der ‚Educatio Public Service Company’ angesiedelt und Teil des Ministeriums für Bildung und Kultur. Die europass Zeugniserläuterungen wurden von den Behörden leicht abgeändert, um sie dem ungarischen Berufsbildungssystem anzupassen. Die europass Zeugniserläuterungen für Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker liegen in ungarischer Fassung vor.
Alle genannten Dokumente sind im Anhang beigefügt.
Den Interviewpartnern in COMMET waren die europass-Dokumente überwiegend unbekannt. Das Projekt konnte insofern zum Bekanntheitsgrad des europass bei Entscheidern in
Unternehmen in den beteiligten Partnerländern beitragen, zumal die vorgestellten Instrumente Interesse und Anklang bei den Gesprächspartnern gefunden haben.

5

Fazit und Ausblick

Die Projekterfahrungen in COMMET zeigen, dass das Interesse an kompetenzbasierten Ansätzen in der betrieblichen Praxis groß ist. Es besteht Bedarf an Instrumenten zur transparenten Beschreibung beruflicher Kompetenzen. Der Orientierungsbedarf ist umso größer, je
unbekannter und je unterschiedlicher Berufsbilder im europäischen Vergleich sind. Die logisch strukturierten Kompetenzraster können hier einen praktischen Beitrag leisten. Sie sind
leicht verständlich, vielfältig einsetzbar und können problemlos auf andere Berufsbilder und
Branchen übertragen zu werden. Die Anschlussfähigkeit an die europass- Dokumente Zeugniserläuterung und Mobilitätsnachweis ist bedingt gegeben. Besondere Stärken des Modells
liegen in der kompetenzorientierten Aussagefähigkeit und in der trotz des hohen Detaillierungsgrades leichten Verständlichkeit. Die von den einbezogenen Praktiker und Bildungsexperten aufgezeigten Einsatz- und Entwicklungspotenziale der Kompetenzraster sollten im
Interesse der europäischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer weiter verfolgt werden.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Diese Darstellung stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Die Kommission übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für jegliche Nutzung der hierin enthaltenen Informationen.
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